
                  
 

 
 
 

München Rugby Football Club e.V. – Rugby 

Foto 1: Heimspiel für den Nachwuchs: Die U12 des München Rugby Football Clubs bei der Deutschen Meisterschaft 2019, die 

der Verein ausgerichtet hat. Quelle: Ole Zimmer 

Gegenspieler respektieren, Fairplay erleben, Regeln akzeptieren: Rugby hat einen 

erzieherischen Wert. Beim München Rugby Football Club e.V. (MRFC) werden 

gerade den Kleinen seit mehr als 40 Jahren Werte vermittelt, die über den 

Wettkampfsport hinausgehen. Die Schulkooperationen des MRFC in München 

namens “Get Into Rugby” haben dem Club viele Mitgliedschaften verschafft und die 

Sportart in der Landeshauptstadt verwurzelt. Von der U8 bis zur U18 sind alle 

Nachwuchsmannschaften in Bayerns größtem und ältesten Rugbyclub besetzt. Dass 

es im schwierigen Jahr 2020 mehr Eintritte als Austritte gab, macht die 

Verantwortlichen um Zoé Chiocato stolz. Ähnlich stolz, wie die Tatsache, gleich bei 

der ersten Bewerbung mit dem “Grünen Band für vorbildliche Talentförderung” 

ausgezeichnet zu werden. 

Es ist den Rugby-Liebhaber*innen beim MRFC wichtig, dass in ihrem Sport jede und 

jeder ein Zuhause findet: Ob groß oder klein, schwer oder leicht, schnell oder 

langsam. Man braucht keine Ausrüstung, kein Vorwissen. An Schulen, in denen der 

MRFC Rugby in Schnupperstunden oder dem regulären Unterricht vorführt (und auch 

schon nach Talenten Ausschau hält), wird zunächst eine Einstiegsform ohne 

Körperkontakt gespielt. Auch bei Projektwochen oder Schul-AGs tritt der MRFC auf. 

Im Jahr 2020 wurden so sieben neue Mitgliedschaften erreicht. Gar zehn waren es 

über Aktionen wie Schnupperkurse, bei Spielfesten oder auf Ferienfreizeiten. Bei der 

Sichtung geht es weniger darum, auf spätere Leistungsträger*innen der höheren 

Mannschaften zu stoßen. Getreu dem Motto, dass jede und jeder Rugby spielen 

kann, werden alle aufgenommen, die Lust am “Spiel mit dem Ei” haben. Es schadet 

natürlich nicht, dass mit Leistungsmannschaften geworben werden kann, die bayern- 

und bundesweit zu Spitze gehören. 



                  
 

 
 
 

122 der 514 Mitglieder gehören der Kinder- und Jugendabteilung an. 22 

Übungsleiter*innen kümmern sich um sie. Erfolge auf bayerischer und nationaler 

Bühne sind im für die Jury besonders relevanten Zeitraum von 2018 bis 2020 

selbstverständlich: Bei den Landesmeisterschaften 2018 waren die männliche U12 

und die U14 siegreich. Bei den “Deutschen” wurden sie Siebter und Sechster. Ein 

Jahr später siegten die Zweitkleinsten (U10) bei den “Bayerischen”, während die 

männliche U16 bei den Deutschen Meisterschaften Sechste wurden. Dass Jahr für 

Jahr Athlet*innen des MRFC das Rückgrat der bayerischen Auswahlmannschaften 

bilden, ist bei diesen Erfolgen selbsterklärend. Stolz sind sie beim MRFC auf ihr 

Frauenteam. In der Variante “Sevens”, also mit sieben Spielerinnen, repräsentieren 

die Ladies ihren Verein bei nationalen und europäischen Wettkämpfen und in der 

deutschen 7er-Liga. Spielerinnen ab 16 Jahren sind willkommen, trainiert wird drei 

Mal die Woche auf der Anlage an der Ludwig-Hunger-Straße. Und dass es seit Juni 

wieder reguläre Spiele der Ladies gibt, erfreut klein und groß im Verein, sind die 

Heimspiele der “Sevens” doch beliebte Treffpunkte für die ganze MRFC-Rugby-

Familie.  

Foto 2: Gemeinsam stark: Die U16 beim DRJ-Ligaspiel in Heidelberg 2019. Insgesamt spielen 122 Kinder und Jugendliche im 

Nachwuchs des Münchner Rugby Football Clubs. Quelle: Ole Zimmer 

 


